Der Vermittlungsablauf
1. Ein Hund aus dem Ausland:
Bei Tieren aus dem Ausland sind ein paar Besonderheiten zu beachten. Viele der
Tiere lebten einen Teil ihres Lebens auf der Straße, hatten vielleicht wenig Kontakt
zu Menschen oder sogar sehr schlechten. Manchmal müssen die Tiere erst langsam
den Bezug zu Menschen aufbauen, weshalb wir bei Hunden auf die doppelte
Sicherung (durch ein gut sitzendes Sicherheitsgeschirr oder Sicherung an Halsband
UND Geschirr) in den ersten 4 bis 8 Wochen bestehen.
Vieles ist neu für das Tier und könnte erschreckend wirken. Die Leine, ein LKW, ein
Fahrradfahrer, andere Hunde. Nichts ist schlimmer, als wenn ein Tier kurz nach
seiner Ankunft bereits entläuft. Die Sorge um das Wohl unserer vermittelten Tiere
steht hier im Vordergrund.









Darüber habt ihr sicherlich auch schon gesprochen
Alle Familienmitglieder sind einverstanden und freuen sich auf das Tier.
Soweit ihr schon einen Hund habt, ist dieser verträglich mit seinen Artgenossen?
Über das Thema Kastration habt ihr euch erkundigt.
Euer Vermieter stimmt einer Hundehaltung zu.
Wo bleibt der Hund während alle arbeiten und wie lange wäre er alleine?
Ihr wollt in den Urlaub – super, was macht ihr mit eurem Schützling?
Bestehen in der Familie Hunde- oder Katzenhaar Allergien?
2. Vermittlungsablauf:

Wenn Du den Wunsch hast einen Hund oder eine Katze über unsere
Vermittlungshilfe zu adoptieren, kontaktiere uns entweder über KONTAKT oder Du
wendest Dich an uns, „Zenias-Tiere“. Gemeinsam können wir dann besprechen,
welches Tier für Dich in Frage kommt, bzw. für welches Du dich interessierst.
Es ist uns sehr wichtig, dass du auch wirklich alle Details über deinen Schützling
erfährst. Solltest du noch Fragen zu deinem Vierbeiner haben, können wir diese
unkompliziert klären. Dabei enthalten wir Dir keinerlei Informationen vor, denn wir
arbeiten transparent und nach legalen Standards/Vorschriften. Schwarze Schafe in
der Branche bleiben leider nicht aus und erschweren unsere Arbeit.
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3. Um ein Tier adoptieren zu können:
Füllst Du bitte unseren SELBSTAUSKUNFTSBOGEN aus, damit wir alle nötigen
Daten von Dir bekommen und ein bisschen mehr über Dich erfahren.
Dann vereinbaren wir einen Termin zur Vorkontrolle bei Dir. Wir möchten gerne
sicher gehen, dass unsere Schützlinge ein passendes zu Hause bekommen.
Nach positiver Vorkontrolle erhältst Du unsere Vorabinformation mit allen wichtigen
Informationen. Diesen muss Du unterschreiben und an uns zurücksenden. Sobald
wir diese bearbeitet habenschicken wir Dir den Schutzvertrag. Dieser muss
unterschrieben an uns zurück gesendet werden. Ist die Schutzgebühr eingegangen,
beginnen die Vorbereitungen für die Ausreise.
Wir planen, wann der Hund ausreisen kann und besprechen Übergabe des Tieres in
Deutschland mit Dir.

4. Was passiert mit der Schutzgebühr?
Eine Schutzgebühr ist kein Kaufpreis!
Folgende Kosten die im Vorfelde angefallen, werden von der Schutzgebühr
abgedeckt.














Einreise mit legalen TRACES-Transporten bzw. Flugkosten
Impfung/en
Wurmkur/en
Floh-/Zeckenmittel
Mikrochip inklusive Implantierung
EU-Heimtierausweis
Kastration
Bluttest
evtl. weitere Transportkosten
Futter- und Pflegekosten
ggf. Unterbringungskosten
sonstige medizinische Behandlungen
usw.
Deine entrichtete Gebühr ist demnach eine Mischkalkulation aus verschiedenen
Kostenpunkten. Das Geld kommt zu 100% unseren Schützlingen wieder zugute! Sie
reicht bei weitem nicht aus um alle Kosten zu decken.
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Wenn dein Hund bei dir ankommt ist er:
gechipt
geimpft gegen Tollwut
auf Tollwut getestet
kastriert (Ausnahme Welpen)
mehrfach entwurmt
und hat einen gültigen und legalen EU-Heimtierausweis

5. Schutzgebühren:
Die Höhe der zu entrichtenden Schutzgebühr beträgt für alle Hunde, 350 Euro zzgl.
Rückversand der Transportbox (ca. 20-40 Euro).
Die Höhe der zu entrichtenden Schutzgebühr beträgt für alle Katzen, 150 Euro zzgl.
Rückversand der Transportbox (ca. 20 Euro).

6. Dein Tier geht auf Reisen:
Nach Eingang der Adoptionsgebühr, machen wir deine Fellnase startklar.
Als Erstes bekommt dein Hund einen erneuten Tollwuttest, der bis zur Ausreise nach
Deutschland nicht älter als 21 Tage sein darf und ein negatives Ergebnis nachweisen
muss. Der Transport muss ebenso organisiert werden.
Steht dieser fest, wirst du unverzüglich von uns informiert. Wir vereinbaren ein Treffund Zeitpunkt an dem dein Liebling auf dich warten wird.

7. Nach der Adoption:

Wir freuen uns immer sehr, wenn wir Nachricht von unseren vermittelten Schützlingen
erhalten. Besonders bei Problemen haben wir immer ein offenes Ohr und lassen Sie nicht im
Stich. Wir behalten uns das Recht vor eine Nachkontrolle durchzuführen.
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